
XIV.

Zu Platon und Plethon.
Von

D. Dr. Johannes Dräseke, AVandsbeck.

Unter den wissenschaftlich so anregenden neun Untersuchungen,
welche, zu einem schönen, mit der Aufschrift „Apophoreton" ver-
sehenen Bande vereinigt, von der Graeca Halensis im Jahre 1893
der XLVIL Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner
dargeboten wurden, kam die meines Freundes Blaß „Über die Zeit-
folge von Platons letzten Schriften" (S. 52—66) der Kichtung sowohl
wie der Art des Betriebes meiner eigenen Studien, zumal auf byzan-
tinischem Gebiet, ganz besonders entgegen. Sie berührte sich eininal
mit meinen auf patristischem wie byzantinischem Arbeitsfelde wieder-
holt betätigten Bemühungen um die zeitliche Anordnung von namenlos
oder unter falschen Namen überlieferten Schriften und die Ermittelung
von deren Verfassern, sodann gab sie mir durch vergleichende Be-
trachtung Anregung und in deren weiterem Verlauf beachtenswerten
Aufschluß über gewisse .sozialpolitische Bestrebungen sowie über
Bedeutung und Abfassungszeit einiger Schriften des letzten plato-
nischen Philosophen des hellenischen Volkes, Plethons, jenes Mannes,
der, in seiner Begeisterung für Platon, einst an Stelle seines ursprüng-
lichen Namens Gemistos sich den gleichbedeutenden und an Platon
erinnernden Namen Plethon beilegte. Sollte ja doch mit dieser Namens-
wandelung zugleich ein gewisser sachlicher'Hinweis verbünden sein.
Plethon wollte mehr sein als bloßer Erklärer und Ausleger Platons,
wie es mehrere Jahrhunderte zuvor die letzten Neuplatoniker ge-
wesen waren. Wie Platon seine Gedanken auf Sizilien in die lebendige
Wirklichkeit umzusetzen versucht hatte, so wollte auch er Umbildner
seines Volkes werden, er wollte eine staatliche und religiöse Er-
neuerung seines Vaterlandes herbeiführen. Das bezweckte sein nach
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Zu Platon und Plethon. 289

Platons Vorgang gleichfalls „Gesetze" (Νόμοι oder Νόμων ανγγραφή)
genanntes Hauptwerk. Freilich hielt er dieses aus Furcht vor dem Be-
kanntwerden seiner rein hellenischen, das Christentum schroff ab-
lehnenden Grundlage sein ganzes Leben hindurch verborgen. Viele
Forscher haben es darum vordem als eine Frucht, der Weisheit
seines Alters angesehen. Die Grundgedanken desselben treten uns
aber bereits viel fr her, schon in den Denkschriften des Jahres 1415
entgegen, die ich, in enger Verkn pfung mit Bessarions Denkschrift
„ ber die Angelegenheiten im Peloponnesu, nach Inhalt und Bedeutung
in den „Neuen Jahrb chern44 1911 (I Abtig. S. 102—119) eingehend
zu w rdigen gesucht habe. Ja, einzelne Abschnitte des Werkes waren
schon in den zwanziger Jahren zahlreichen vertrauten Sch lern
Plethons im Peloponnes und in Italien, offenbar durch Abschriften,
bekannt.

Platons „Gesetze" hielt man bisher gleichfalls f r dessen letzte,
unvollendet gebliebene Schrift. Sie geh rt aber, das darf jetzt mit
Bestimmtheit behauptet werden, in die Zeit der sizilischen Eeisen
des Philosophen und seiner Verbindung mit Dionysios und Dion
seit 366, sie kann, wie Bla a. a. 0., durch sorgf ltige Auslegung der
mit Recht von ihm f r echt gehaltenen Platonischen Briefe, besonders
des 7. und 8., in vergleichender Verbindung derselben mit einer Keihe
von Stellen in den „Gesetzen", gezeigt hat, um 360 sehr wohl so weit
vollendet gewesen sein, wie sie es berhaupt wurde. Aus der sinn- und
sachgem verkn pften Betrachtung und Erl uterung der beiden
genannten Schriften hat Bla ferner auch (a. a. 0. S. 59—61) Zweck
und Absicht des Philosophen bei Abfassung der „Gesetze", wie mir
scheint,, mit berzeugender Sicherheit ermittelt. Platon, nach des
lteren Dionysios Tode von Dion nach Syrakus eingeladen, ganz be-

sonders n Hinblick auf die damals ihm erbl hende Hoffnung, da
in denselben M nnern Philosophie und Herrschermacht sich vereinige
(Brief VII, 328 A: ôïõò αντονς φίλούόφονς rs καΐ πόλεων
άρχοντας μεγάλων ξνμβήναι γενομένονς), gedachte durch den
j ngeren Dionysios seine politischen Gedanken, Ersetzung der
Tyrannis durch eine alle Vorz ge vereinigende, der lykurgischen sich
ann hernde Verfassung, zu verwirklichen. Zu diesem Zwecke verfa te
er seine „Gesetze".

Plethons „Gesetze" verfolgen ein noch viel weiteres Ziel. -Er
wollte durch sie eine Neugestaltung nicht blo der hellenischen Ver-
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290 Johannes Dr seke,

h ltnisse, sondern der ganzen christlichen Welt, deren Glaubens-
berzeugung er als den schiechten Weg (boov φανλην), bezeichnete,

herbeif hren. So kam ihm des Kaisers Johannes VIII (1425—1448)
Aufforderung zur Mitfahrt ins Abendland und zur Teilnahme am
Konzil im Jahre 1439 sehr gelegen, um in den Kreisen jener f r die
Sprache und Wissenschaft der Hellenen, besonders ihre Philosophie,
begeisterten M nner in Florenz die Lehren Platons zu verbreiten
und bei dieser Gelegenheit dann auch, durch Enth llung seiner
geheimsten, in den „Gesetzen44 niedergelegten Gedanken, die damals
allerdings schon vielfach wieder heidnischem Wesen verfallenen
Humanisten, wie sie an des geistreichen Kardinals Cesarini gastlicher
Tafel sich zusammenfanden, mit der Hoffnung zu erf llen, da der
gesamte Erdkreis in wenigen Jahren einm tig eine und dieselbe Re-
ligion annehmen werde, zwar nicht die Christi oder Mohammeds,
sondern eine, die von dem altgriechischen Heidentum nur wenig ver-
schieden sei. Aus Furcht vor der Ver ffentlichung solcher, allerdings
unerh rter, Ansichten blieben seine „Gesetze44 als Ganzes unbekannt,
als solches wurden sie bei seinen Lebzeiten nicht ver ffentlicht. Nach
seinem Tode hielt es Gennadios als Patriarch, d. h. als Schirmherr
und Verteidiger des Christentums, das seinem Volke im Grans und
Elend der Zeit verloren zu gehen in Gefahr stand, f r pflichtgem ,
das ihm vom Despoten Demetrios ausgelieferte, durch und durch
heidnische Werk Plethons' zu verbrennen1). — Platon lie , als nach
Dions Tode 353 jede Hoffnung geschwunden war, seine philosophisch-
politischen Pl ne in Sizilien verwkMicht, seine Gesetze eingef hrt
zu sehen, die Schrift so liegen, wie sie eben in jenen sechziger Jahren
geschrieben war. Er hatte aber nichts dagegen, da sein Sch ler
Philippos der Opuntier das — wie Diogenes III, 25 berichtet — auf
Wachstafeln geschriebene Werk auf Papyrus umschrieb, in B cher (12
nach Suidas) teilte und, unter Hi zuf gung der Epinon s — viel-
leicht, ja wahrscheinlich noch zu Platons Lebzeiten —, „nat rlich unter
Platons Namen, und dies wohl*allein unter allen Platonischen Schriften,
von den Briefen abgesehen44 (Bla a. a. 0. S. 62), ver ffentlichte.

l) Die Reste dieses Werkes liegen vor in der sch nen Ausgabe Alexandres:
Πλή&ωνος Νόμων συγγραφής τα σωζόμενα (Paris 1858), die in
einem Anhange zugleich eine ganze Reihe wichtiger zeitgen ssischer Schriften
enth lt.

Brought to you by | University of Alberta Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 4:47 AM



Zu Platon und Pletbon. 291

Auf die zuvor angedeuteten, Ziel und Eichtung gebenden patrio-
tischen Gedanken Plethons mu daher, um sein Lebenswerk recht
zu w rdigen, besonders geachtet werden. Wo und wann, d. h. bei
welcher Gelegenheit hat er, das ist nun die Frage, diesen Gedanken,
abgesehen von den schon erw hnten Denkschriften, Ausdruck gegeben?
Ich meine, das ist in jenen zwei B chern griechischer Geschichte vom
Tode des Epameinondas bis zu dem des Philippos geschehen, die
Plethon im Anschlu an Plutarchos und Diodoros verfa te2). Dies
mehrmals gedruckte, zweimal ins Lateinische und einmal sogar ins
Franz sische bersetzte Werk verdient um seiner klaren, durch-
sichtigen Schreibart willen entschieden den Vorzug vor den meisten
geschichtlichen Arbeiten der Byzantiner nach Prokopios. Zuerst
1503 bei Aldus in Venedig als Anhang zu einer Ausgabe von Xeno-
phons Hellenika erschienen unter der Aufschrift: Γεωργίου Γεμ^τον
τον καΐ Πλή&€ονος εκ των Διοόώρον καϊ Πλοντάρχον περί των
μετά την εν Μαντινεία μάχην εν κεφαλαίοις όίάληψις, sodann
unter demselben Titel im Anhang zu seinem Herodotos von Came-
rarius zu Basel 1540 herausgegeben (1557 unver ndert wiederholt),
fand es erst im Jahre 1770 eine gesonderte Bearbeitung und Ver-
ffentlichung durch H. G. Reichard, A. M., Lehrer am Gymnasium

zu Grimma. Dieser wackere Philologe, durch Ernesti ermuntert, ist
vom Bed rfnis der Schule aus dazu gekommen, Plethons Schrift
gesondert herauszugeben und f r Sekundaner zu erkl ren, die sie
auch heute noch mit Gewinn und Genu lesen w rden. W hrend
wir uns vor Sonderausgaben griechischer Schulschriftsteller heute
kaum zu retten wissen, .war, wie Reichard berichtet, von
solchen damals so gut wie nichts vorhanden. Es lagen au er
der Gesnerschen Chrestomathie nur Ausgaben einiger Schriften
Xenophons von Ernesti und Bach vor, Plutarchos' Schrift De audiendis
poetis von .Krebs, Pal phatos und schines von Fischer und einiges
andere, Schriften zumeist philosophischen Inhalts, f r die Jugend
wenig geeignet. Eine handschriftliche Grundlage aus M nchen oder
Wien sich zu beschaffen gelang Reichard nicht. Er mu te sich f r
den Text mit der Aldina von 1503 behelfen, deren Vorlage wir nicht

2) Ich verweise hier auf meine in der Zeitschr. l Kirchengesch. (XIX, 3,
S. 265—292) erschienene Abhandlung „Georgios Gemistos Plethon" und
meine weiteren, in der ZfwTh. (XLVHI, S. 397—414) ver ffentlichten Be-
merkungen „Zu Georgios Gemistos Plethon".
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k nnen, w hrend Camcrarius .diesen Text einfach wiederholt hat, und
konnte zum Verst ndnis nur die offenbar nach einer Handschrift
gefertigte lateinische bersetzung des Humanisten M. Antonius
Antimachus (Basel 1540) hinzuziehen. Da dieser aber in unglaublich
leichtfertiger \Veisc sich rait Plethons Text abgefunden hatte, sah
sich Reichard auf sein eigenes Wissen und K nnen und auf Plutarchos
und Diodoros selbst angewiesen, deren sorgf ltige Durchforschung
ihn oft in den Stand gesetzt hat, den verderbten Text zu berichtigen.
Die 'Kapiteleinteilung r hrt gleichfalls von ihm her.

Was Plethon hier nun als Geschichtschreiber geleistet hat, ist
hoher Anerkennung wert. W hrend er im Eingange des L Buches
bis zum 7. Kapitel (S. 17) zumeist noch w rtlich aus Plutarchos'
Agesilaos, und zwar an dessen Schlu (Ausg. von Sintenis Bd. III,
S. 183—187) sich anlehnt, gestaltet er den Stoff im weiteren Fortgang
aus Plutarchos sowohl wie besonders aus Diodoros immer selbst ndiger,
und zwar so geschickt und durchsichtig, da gewisse Abschnitte,
z. B. die Verwickelungen Athens mit Philippos und dessen allm hliches
Vordringen (I, 15. II, 19 ff.), von dem beim Lesen des Demosthenes,
zumeist aus dem Redner selbst, vielfach nur eine mangelhafte ber-
sicht gewonnen zu werden pflegt, geradezu als musterhaft bezeichnet
werden k nnen. National hellenische Gesichtspunkte sind es berall,'
die Plethon im Vordergrunde seiner Darstellung stehen, W hrend

gyptisches und Persisches' nur den Einschlag zu dem gro en, bunten
Gewebe bilden, in dessen Hauptfarben die hellenischen Helden gl nzen,
die einzig und allein der Freiheit ihres Volkes dienen wollten. So sagt
er gleich im Eingange von Agesilaos, des Plutarchos Worte (c. 36
έχείνην avfttg άνεόέξατο την καλήν xai περίβλεπτοι? ηγεμονίαν
νπερ της των Ελλήνων ελεν&ερίας) zu politisch weiter ausschauendem
Ausdrucke gestaltend (I, 3 S. 6): Αλλ* ωετο όείν τοις Περοών
βαόιλέως άράγμαοι,ν απ' Αιγύπτου ενοχλούν τη των την *Αϋίαν
οικονντων "Ελλήνων ελευθερία βοηΰεΐν. Mit besonderer W rme
schildert er Dion, der Syrakus erstmalig von seinem Tyrannen be-
freite (1,16 S. 33 της Διοννοίον τον νεοιτέρον άπήλλαξε τν-
.ραννίοος τονς πολίτας), sodann Timoleon, den Tyrannenhasser,
der endg ltig die Tyrannei beseitigte und seinen Landsleuten die
Freiheit wiedergab (I; 47 S. 93 τ?ν τε ελεν&ερίαν Σνρακοοίοις
άπεόίόον) und endlich den Makedonierk nig Philippos, der in all
«einem rastlosen Tim nur darauf bedacht war, F hrer der Hellenen
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zu werden (II, 21, S. 135 εοκοπειτο πάντα τρόπον, όπως της
Έλλάοος ήγεμών καταοτΐ]) und die hellenischen St dte in Asien
zu befreien (II, 22 S. 133 "Λτταλον μεν ovv καΐ Παρμενίοινα . + f
πρόαπέϋτειλεν ες την *Αβίαν, τάς εκεί ^Ελληνίδας πόλεις %λεν$ερο5-
ΰαντας),. und der dann bei den Zur stungen zu seinem bergang
nach Asien einen fr hen Tod fand (S. 140 νπερ της ες 'Λοίαν άμα
όιαβάοεως &ύοντι και εορτάζοντι λαμπρώς .. * άπροοόόκητός ης
επήλ&ε τελεντή}. Und nun gar die im Verh ltnis zur Darstellung
der sikulischen Angelegenheiten unter Dion so ganz au erordent-
lich eingehende (I, 16—22, S. 33—49) und mit liebevoller Sorg-
falt behandelte mehrmalige Anwesenheit Platons in Syrakus! Mit
Recht bemerkt hierzu Keichard (S. 49, Anm. r): „Ex tota hac
parte facile Platonis studiosum agnoscas. Nam omnis ilia de
Platonis itineribus Sjrracusanis narratio paucis verbis expediri
poterat ac pro epitomes mensura, quam iu reliquo librp tenet
Gemistus, etiam debebat. Sed quis sectator paullo calidior in com-
memorandis niagistri rebus non diutissime ac lubentissime versatur?u

Hatte Plutarchos in Platons Erscheinen in Sizilien (Plut. Dion ed,
Sint. V, 4 S. 3) einen g ttlichen Zufall gesehen, der, entgegen aller
menschlichen Berechnung, den Syrakusiern die Freiheit bringen sollte,
so u ert sich Plethon dar ber viel eingehender also (I, 16 S. 34):
Παραγίγνεται καϊ Πλάτων εξ \4^τ^ών^ αποόεόημηκώς μεν ες
τονς περί Ίταλίαν τε καΐ Σικελίαν τοντονς τόπονς, επί ιϋτορία
των τε πόλεων καΐ πολιτειών των εκεί. Σφιγμένος όε καϊ παρά
τον τύραννον τοντον [d.h. Δίονν6ιον\ μεγιύτον των εκειΉλλήνων
όννάμενον, πειραοόμενος, εϊ πως &εία τινι τύχη οΐός τε γένοιτο
επί φιλοσοφία [leg. φιλοοοφίαν] προτρεψαμενος μεγάλων αγαπών
αις ήρχε πόλεΰιν αίτιος καταϋτήναι, ειόώς τονς τνράννονς μέγιοτον
ίφ ο: τι αν ορμήοειαν όνναμένονς εϊτε αγα&όν τι, είτε μοχ&ηρόν.
Da h ren wir den philosophischen Keformator, den J nger Platons
reden, der die Keisezwecke des Meisters mit eben jenen philosophischen
Gedanken in Verbindung bringt, die er selbst hegt, von denen durch-
drungen er selbst die VerfassungsVerh ltnisse und Lebensbedingungen

•seiner Zeitgenossen, wie die Denkschriften das so sch n ausf hren,
zu heben und zu bessern bestrebt gewesen ist. Wie mu ten seinen
Volksgenossen nach 1439, angesichts jener Worte, die Ergebnisse seiner
Reise nach Italien, die \7erteidigung der griechischen Kirchenlehre
an der Seite des Markos Eugenikos von Ephesus und die Gewinnung
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294 Johannes Drüseke.

des Abendlandes für die Philosophie Platons sich echt hellenisch
verklären, wie mußte alles dieses den Weisen von Sparta als einen
zweiten Platon erscheinen lassen!

Und wann zuerst werden diese Äußerungen Plethons besonders
lebhaften Anklang in den Herzen der Hellenen seiner Zeit gefunden
haben? Ich denke damals, im Jahre 1413, als Kaiser Manuel II.
von Sultan Mohammed I beim Abschluß eines gegenseitigen Freund-
schaftsbündnisses nicht bloß Thessalien und Teile des Peloponnes,
sondern auch eine Reihe befestigter Plätze am Schwarzen Meer und
an der Propontis zurückerhielt. An den in seinem Geschichtswerk be-
sonders hervortretenden Helden konnte sich der Kaiser ein Beispiel
nehmen, an Kühnheit und Rücksichtslosigkeit im Kampfe für die
Freiheit der Hellenen es ihnen gleichzutun und in straffer Zusammen-
fassung der Kräfte des Reiches zur Abwehr der Barbaren die Aufgabe
seines Lebens zu sehen. Besondere die Gestalt und das Treiben des
Philippos von Makedonien bot ungesucht mehrere Vergleichspunkte.
Sein zweimaliger Versuch, durch die Thermopylen in Hellas ein-
zudringen^ deren zweiter, wohlgelungen, den Athenern die drohende Ge-
fahr unmittelbar vor Augen rückte und sie zum letzten Entscheidungs-
kampfe aufrief (II, 21 S. 136), hatte ja ein furchtbares Gegenstück
im Jahre 1396 gefunden, als die Osmanen zum erstenmal, ebenfalls
durch die Thermopylen, in Hellas einbrachen und 1397 im Pelo-
ponnes erschienen. So wie der Besitz der Seestädte Philippos in den
Stand gesetzt hatte, allmählich die Sonderbestrebungen der Hellenen
niederzuhalten und ihre vereinte Kraft in den Dienst des nationalen
Gedankens, die Bekämpfung der Perser, zu stellen: so sollte der Kaiser
von Byzanz — wie die Zeitgenossen erwarten mochten — jetzt im
Besitze ausgedehnter Küstenlandschaften und einer Reihe befestigter
Seeplätze, .die bisher zersplitterten 'Kräfte der Hellenen zusammen-
fassen zum Kampf gegen die neuen Perser, die Osmanen. Freilich
war das alles vergeblich; aber der Hinweis auf die Zeitverhältnisse
dürfte vielleicht ausreichend «die doppelte Tatsache erklären, einmal,
daß Plethon überhaupt gerade jenen Stoff für seine Geschichts-
darstellung wählte, und sodann, daß er ihn gerade um die näher ge-
kennzeichnete Zeit, d. h. um 1414, zur schriftstellerischen Ausführung
brachte.
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